Du stellst meine Füße auf weiten Raum. Psalm 31,9b
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Ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
1 Mose 12,2

Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir und will dich segnen.

Der HERR denkt an uns und segnet uns. Psalm115,12
Der HERR behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele.
Psalm 121,7

Siehe, Kinder sind eine Gabe des HERRN, und Leibesfrucht ist
ein Geschenk. Psalm 127,3
Denn Weisheit wird in dein Herz eingehen, und Erkenntnis
wird deiner Seele lieblich sein. Besonnenheit wird dich
bewahren und Einsicht dich behüten.
Sprüche 2,10f.

1 Mose 26,24b

Der HERR segne dich und behüte dich; der HERR lasse sein
Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig; der HERR hebe
sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden.
4 Mose 6,24-26

Behüte mich wie einen Augapfel im Auge, beschirme mich
unter dem Schatten deiner Flügel.
Psalm 17,8

Ich will Wasser gießen auf das Durstige und Ströme auf das
Dürre; ich will meinen Geist auf deine Kinder gießen und
meinen Segen auf deine Nachkommen. Jesaja 44,3
Es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine
Gnade soll nicht von dir weichen, und der Bund meines
Friedens soll nicht hinfallen, spricht der HERR, dein Erbarmer.
Jesaja 54,10

Ihr werdet mich suchen und finden; denn wenn ihr mich von
ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch
finden lassen, spricht der HERR. Jeremia 29,13f.

Christus spricht: Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer
an mich glaubt, der wird leben!
Johannes 11,25

Es soll meine ganze Freude sein, ihnen Gutes zu tun, und ich
will sie in diesem Lande einpflanzen, ganz gewiss, von ganzem
Herzen und von ganzer Seele. Jeremia 32,41

Ihr seid Gottes Bau. Einen anderen Grund kann niemand legen
als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus.

Ich will dich erhören und dich führen, ich will sein wie eine
grünende Tanne; von mir erhältst du deine Früchte. Hosea 14,9b

Ihr alle seid durch den Glauben Gottes Kinder in Christus
Jesus.

1 Korinther 3,9b.11

Galater 3,26

Euch aber, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen die
Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln.
Maleachi 3,20

Ich bin bei euch alle Tage bis an der Welt Ende.
Matthäus 28,20b

Alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt.
Markus 9,23

Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht
wandeln in Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens
haben.
Johannes 8,12

Und du sollst den HERRN, deinen Gott, lieb haben von ganzem
Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. 5 Mose 6,5
Denn der HERR, dein Gott, ist ein barmherziger Gott; er wird
dich nicht verlassen. 5 Mose 4,31
Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt
seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht; denn der
HERR, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst. Josua 1,9
Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das
Herz an. 1 Samuel 16,7

Ich liege und schlafe und erwache; denn der HERR hält mich.
Psalm 3,6

Du aber, HERR, wollest deine Barmherzigkeit nicht von mir
wenden; lass deine Güte und Treue allewege mich behüten.

Ich liege und schlafe ganz mit Frieden; denn allein du, HERR,
hilfst mir, dass ich sicher wohne. Psalm 4,9

Psalm 40,12

Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist; / mein Herz freut
sich, dass du so gerne hilfst. Psalm 13,6
Du tust mir kund den Weg zum Leben: Vor dir ist Freude die
Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16,11
Der HERR ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.

Auf Gott hoffe ich und fürchte mich nicht; was können mir
Menschen tun? Psalm 56,12
Gott hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen, dass sie dich auf Händen tragen.
Psalm 91,11f.

Psalm 23,1

Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein
Unglück; denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten
mich. Psalm 23,4
Der HERR ist mein Licht und mein Heil; vor wem sollte ich
mich fürchten? Der HERR ist meines Lebens Kraft; vor wem
sollte mir grauen? Psalm 27,1
Harre des HERRN! Sei getrost und unverzagt und harre des
HERRN!
Psalm 27,14

HERR, auf dich traue ich, lass mich nimmermehr zuschanden
werden, errette mich durch deine Gerechtigkeit! Psalm 31,2
Ich aber, HERR, hoffe auf dich und spreche: Du bist mein Gott!
Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31,15f.
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